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Betrachtet man Gehäuse in der Elek- 
tronik industrie, so tritt hier entschei-
dend auch der Blick auf die Wirtschaft-
lichkeit in den Vordergrund. Die 
klassische Verarbeitung mit den Schrit-
ten wie das Einsetzen der elektronischen 
Flachbaugruppe, das Verclipsen, resp. 
Verschrauben, Dichtung montieren, ggf. 
Kabel fixieren und zur Zug entlastung 
festschrauben, danach Deckel aufsetzen 
und verschrauben, ist nur ein Beispiel 
von vielen und, wenn man die Einzel-
schritte betrachtet, ein doch recht auf-
wendiger Prozesses.

Technisch wie auch wirtschaftlich alter-
native, attraktive Lösungen rund um die 
„Niederdruck-Verguss-Technik“ bietet die 
Ohrmann Montagetechnik, die sich durch 
kontinuierliche Optimierung und Verbes-
serung einen Namen in dieser Disziplin 
gemacht hat.

Was ist niederdruckverguss
Der Niederdruckverguss gilt als innovati-
ves Verfahren, das ein wenig dem klassi-
schen Kunststoffspritzguss, anderseits 
aber auch dem 2K-Materialien-Verguss 
ähnelt. Das Hot Melt, resp. die Nieder-
druck-Vergussmasse, ist ein hochwertiger 
Einkomponenten Thermoplast (PA-
Schmelzkleber) mit elastomeren Eigen-
schaften. Es besteht aus nachwachsenden 
Rohstoffen (Diaminfettsäuren), ist zu 98 % 

recyclingfähig und somit Umwelt-scho-
nend. Zusätzlich kann Hot Melt immer 
wieder aufgeschmolzen werden.
Im Gegensatz zur klassischen Gehäuse-
montage kann die Niederdruck-Verguss-
technik all diese Arbeitsschritte in einem 
einzigen Prozess erledigen. Es wird einge-
setzt zum Dichten und Kleben von Sand-
wich-Bauteilen, zum Schützen gegen 
Feuchte, Stäube und mechanische Beschä-
digung. Es eignet sich zur Formgebung 
auch ausgefallener Bauteilkonturen, es 
entlastet Kabeleinführungen auf Druck 
und Zug. Es dämpft gegen Stöße, Erschüt-
terungen und Vibrationen und isoliert 
gegen Wärme, Kälte und elektrische Ener-
gie.
Schnell ist erkennbar, dass dieses Ver-
fahren schon beim Zusammentreffen 
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Bild 2: einzelarbeitsplatzmaschine 
Lowinject 07 (Quelle: alle Bilder Ohrmann) Bild 3: Das Herz der niederdruckvergussanlage

niederdruckverguss in der elektronik

im Vorteil
Dauerstabilität ist im mechanischen wie auch elektrischen Bereich erforderlich, da oftmals die eingesetzten  Komponenten 
mit sicherheitsrelevanten aufgaben maßgeblich Qualität und Qualitätsbewusstsein in der elektronikfertigung bestimmen. 
Äußere einflüsse dürfen, gleich welcher art, die funktionalität der Bauteile auf keinen fall gefährden. Höchste Zuverläs-
sigkeit über die gesamte Lebensdauer darf ausschließlich vom funktionsteil selbst und nicht vom gehäuse bestimmt 
werden. Der niederdruckverguss bietet hier etliche Vorteile.

Bild 1: patentiertes Mehrstufen-niederdruckverfahren von Ohrmann
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mehrerer dieser Punkte seinen Vorteil „One instead of 
many“ nicht nur in punkto Umhausungen auch wirtschaft-
lich klar ausspielen kann.
Ihr optimales Lösungspotenzial bietet die Niederdruck-
Vergusstechnik in den Bereichen Platinenverguss, Leiter-
folienverguss, Kabel- und Schlauchtüllen, Elektrostecker 
und -kupplungen, Sensoren und Schalter, Sender und Emp-
fänger der Hochfrequenztechnik, Verstärker und Spulen, 
sowie Einzelader- und Bündelabdichtung. Über Automo-
tive, Elektrotechnik, Unterhaltungselektronik, Telecom, 
Weiße Ware, Computer- und Lichttechnik bis hin zu Ma-
schinen- und Anlagenbau, Medizintechnik, Schiffselek-
tronik und Elektrohaushaltsgeräte – Anwendungen für 
diese Technologie finden sich in fast allen Branchen.

anlagentechnische Lösungen
Die Firma Ohrmann Montagetechnik setzt in Ihren Anla-
gen ein patentierte Mehrstufen-Niederdruckverfahren 
ein, welches grob skizziert gemäß nachfolgendem Schema 
abläuft (Bild 1):
˘  Das Granulat wird in einer Tankschmelzanlage erwärmt 

und gelangt als Schmelze über Pumpe, Filter und Druck-
regelventil durch einen beheizten Schlauch und über 
die Düse in ein Formwerkzeug.

˘  Die Parameter des Verguss-Prozesses sind variabel und 
vom Bauteil, von der Geometrie der Formgebung, vom 
Füllverhalten und Vielem mehr abhängig.

Um diesen Prozess abzusichern, werden im Rahmen der 
Produktionsoptimierung eines Produktes gemeinsam mit 
dem Anwender die Festlegung der Parameter durchgeführt, 
es werden Prototypen-Werkzeuge erstellt und auf den haus-
internen Technikumsanlagen werden Füllstudien durchge-
führt. Hierdurch kann schon vor der Hauptinvestition die 
Funktionalität und Qualität des Vergusses unter Beweis 
gestellt werden.
Die Werkzeugauslegung erfolgt vielfach über Erfahrungs-
werte, ist aber auch abhängig von den Produktanforderun-
gen. Z. B. machen mehrfarbiger Verguss, komplexe Geome-
trien mit der Notwendigkeit mehrerer Befüllkanäle oder 
auch Forderungen nach hohen Output-Werten eine Anlage 
den Einsatz von Mehrfach-Werkzeugen nötig.
Das Vergießen mit PA-Schmelzkleber kann man schon im 
sogenannten „Potting-Verfahren“ mittels zwei ein-
gespannten Werkzeughälften und einer Spezial-Hand-
pistole bewerkstelligen (Bild 3), jedoch ist dies nur für die 
Erstellung von Vormustern oder Kleinstserien sinnvoll. 
Schon Tischgeräte mit SPS und angeschlossenen 
 Tankschmelzanlagen ermöglichen eine bedienergeführte 
Serienproduktion mit reproduzierbaren und somit vali-
dierbaren Ergebnissen.
Sind variable Parametrierungen gefordert, so sind auch 
hier Steuerungsvarianten nötig, die eine Parameteranwahl 
je nach zu fertigendem Produkt erlauben. Die Hochrüstung 
dieser Niederdruck-Vergussanlagen mit Schwenk- und 
Schiebetischen ermöglichen das parallel zum Verguss- ˘



Prozess erfolgende Entnehmen und Einle-
gen der Werkstücke durch den Bediener. 
Hierdurch lässt sich die Maschinenaus-
bringung erhöhen.
Soll die Anlage vollautomatisch in einen 
Produktionsprozess eingebunden werden, 
so ist auch dies in vielen Fällen möglich, 

wobei die Taktzeit der Linie hierbei durch die 
Vergusszeit bestimmt wird, bzw. die Lösung 
für die Vergussmaschine vorgibt. Je nach 
Produkt und Füllmenge muss man über 
Mehrfachkavitäten oder ggf. auch Anlagen-
dopplungen nachdenken, um die Ausbrin-
gung der Hauptlinie sicherzustellen.

Montagtechnik-Know-how inklusive
Für die Auslegung dieser komplexen An-
lagen macht Ohrmann sich die Erfahrung 
aus einem anderen Geschäftsbereich, der 
Montagetechnik, zunutze. Als Marktführer 
im Bereich der Dichtring-Montagen kann 
man hier einen Pool von Lösungen nutzen, 
von der Standardmontageeinrichtung für 
innen- und außenliegende Dichtringe bis 
hin zu Rundtakt- und Längstransfermon-
tageanlagen und Robot/Vision-Verkettun-
gen. Die Niederdruck-Vergusstechnik stellt 
hier, auch wenn sie eigenständiger Ge-
schäftsbereich ist und es zunächst nicht 
so erscheint, eine ergänzende Technologie 
dar – dichtet und schützt sie doch auch 
Bauteile.
So ergeben sich hier durchaus Synergien. 
Letztendlich dienen beide Geschäftsbe-
reiche dazu, den Kunden nicht nur eine 
technisch sinnvolle, machbare Lösung an-
zubieten, sondern eine, die auch hohe Wirt-
schaftlichkeit, und hiermit verbunden, 
schnelle Amortisierung gewährleistet.
Betrachtet man den Kernprozess des Nie-
derdruck-Vergusses, so ist durch die Kern-
aussage „One instead of many“ schon eine 
optimale Basis für Wirtschaftlichkeit vor-
handen. Berücksichtigt man ferner, dass 
der Einsatz von Standardanlagen vielfach 
auch eine Investition über eine Leasing-
bank zulässt, die Steuervorteile beinhaltet 
und Ranking, sowie Bilanz nicht negativ 
beeinflusst, so bietet dies noch einen zu-
sätzlichen Pluspunkt.

Bild 5: robotergreifersystem für die automatische Bestückung eines Vergusswerkzeuges
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Bild 4: Vergießen mit pa-Schmelzkleber im sogenannten „potting-Verfahren“ mittels zwei einge-
spannten Werkzeughälften und einer Spezial-Handpistole
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